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Ansprechende und professionell
wirkende Web-Seiten leben von
ihrer Farbgestaltung. Der WebDesigner trifft farbliche Aussagen
und setzt gezielt Effekte ein, um
Dinge in den Vordergrund seiner
Seiten zu rücken.
Sebastian Niemann

Farbe beim Webdesign

Lass Farben sprechen

PC Magazin 8/2003 : www.pc-magazin.de

Grün war Napoleons Lieblingsfarbe. Im
Exil ließ er sich die Wände seiner Gemächer in dieser Farbe streichen. Das wurde ihm
zum Verhängnis, denn zu seiner Zeit bestand
grüne Malerfarbe aus Grünspan und hochgiftigem Kupferarsenit. Besonders in Zusammenhang mit Feuchtigkeit verdunstet es allmählich
und verkürzte Napoleons Leben unerwartet.
Röhrenmonitore und Homepages sind aus der
Perspektive betrachtet geradezu harmlos. Aber
auch in virtuellen Räumen wie dem Internet ist
ein sorgsamer Umgang mit Farbe empfehlenswert. Vermeiden Sie farbige Beliebigkeit und
erhöhen Sie so die Verweildauer des Benutzers
auf Ihrer Homepage. Damit laden Sie ihn zum
Wiederkommen ein.

Riskante Farben im Web
Es gibt bestimmte Eigenheiten der Farbdarstellung auf Monitoren, Betriebssystemen, Browsern und anderer Software, die Sie kennen
sollten.
Das sichtbare Farbspektrum auf Ihrem Monitor
setzt sich aus drei Grundfarben – Rot, Grün
und Blau – zusammen. Computermonitore
besitzen also das RGB-Farbmodell, das etwas
vom Farbkreis abweicht, den Sie aus der Schu-

le kennen. Der Bildschirm besteht aus Pixeln
und jedes Pixel aus einem roten, grünen und
blauen Punkt. Die Vielfalt der Farben mixt der
Monitor erst auf dem Bildschirm durch Variation der Leuchtintensität der drei Punkte zusammen. Diese Art der Farbdarstellung heißt additive Farbmischung.
Dort, wo kein Licht ist, ist es Schwarz. Trifft rotes Licht auf grünes, verstärkt sich die Intensität des Lichts. Das Licht wird also heller und
bekommt außerdem die Farbe Gelb. Rot mit
Blau kombiniert ergibt die Farbe Magenta und
Grün gemixt mit Blau wird zu Cyan. Wenn alle drei Lichtfarben in voller Intensität aufeinander treffen, wird das Pixel weiß.
In der Praxis schwankt die Darstellung von Farben von Monitor zu Monitor ganz erheblich,
denn Bildschirme sind nicht geeicht. Betrachten Sie in der Fernseherabteilung eines Kaufhauses die Geräte. Auf fast allen Mattscheiben
sehen Sie unterschiedliche Farbennuancen des
oft auf allen Geräten gleichzeitig gezeigten
Senders. Das verschafft Ihnen einen guten Eindruck, wie unterschiedlich Ihre Homepage
letztendlich bei den Benutzern ankommt.
Auch auf Betriebssystemebene gibt es Darstellungsunterschiede. PC-Monitore sind im Allge-

meinen blaustichiger als beispielsweise Monitore von MAC-Usern. Das liegt an der standardmäßig eingestellten Farbtemperatur, die in Kelvin gemessen wird.
Für die Darstellung von Farben ist weiterhin die
Farb- oder Bit-Tiefe von Bedeutung, da sie die
Anzahl der Farben bestimmt:
8-Bit = 256 Farben
16-Bit = 65536 Farben
24-Bit = 16777216 Farben

In der Vergangenheit waren 8-Bit-Grafikkarten
keine Seltenheit. Die technische Entwicklung
und Leistungsfähigkeit der Grafikkarten ist seit
dem enorm gestiegen. Derzeit können etwa 70
Prozent aller Internetnutzer Millionen Farben
auf ihrem Monitor darstellen. Das bedeutet
mehr Freiheiten in der Farbgestaltung für Ihre
Homepage.
Eine abschließende schwer kalkulierbare Variable bei der Farbdarstellung einer Homepage
ist der jeweilige vom Besucher verwendete
Browser. Hier lassen sich im direkten Vergleich
beispielsweise zwischen Internet-Explorerund Nestcape-Browsern minimale Farbnuancen bei ein und der selben Homepage erkennen.
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Der Farbkreis des Computers
Die Aufbereitung Ihrer Web-Inhalte sollte zielgerichtet sein. Sorgfältig ausgewähltes und aufbereitetes Bild- und Textmaterial gehören
selbstverständlich ebenso dazu, wie gezielt
eingesetzte Farben. In der Geschichte gab es
zahlreiche Versuche, Ordnungssysteme für Farben zu schaffen.
Isaac Newton (1642 – 1727) zerlegte als erster
das Licht mit einem Prisma in seine farbigen
Bestandteile, das Spektrum. Das Spektrum beginnt mit Rot und endet mit Violett. Magenta
gibt es nicht, weil sich im Spektrum Rot und
Violett nicht berühren können. Newton legte
ebenfalls als erster das Spektrum schematisch
in Kreisform an und schloss die Lücke zwischen Rot und Violett mit Magenta. Im Wesentlichen hat sich an dieser Zusammenstellung bis heute nichts verändert.
Wir arbeiten am Monitor wie bereits erwähnt
im RGB-Modus mit additiver Farbmischung.
Deshalb ist die nähere Betrachtung eines additiven Farbkreises nützlich, um einige Grundregeln in der Farbenlehre kennen zu lernen, die
später auf Ihrer Homepage zur Anwendung
kommen können.
Farben bieten eine Reihe von recht einfach zu
merkenden Eigenschaften. Genauer betrachtet
haben Farben an sich aber keine Eigenschaften, weil sie im Grunde nur elektromagnetische Schwingungen (Licht) mit unterschiedlicher Wellenlänge sind. Es ist die Wahrnehmungsleistung des menschlichen Auges und
die anschließende Informationsverarbeitung in
unserem Gehirn, die Farben farbig werden
lässt. Das menschliche Auge ist bestrebt, Unterschiede deutlich zu machen.
Durch Erfahrungswerte lassen sich einige Tatsachen feststellen, die wir nun anhand einiger
Beispiele als Gesetzmäßigkeiten kennen lernen werden. Mit Hilfe des additiven Farbkreises aus Spektralfarben können Sie dann später
bei der Produktion Ihrer Homepage die Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen und zu
brauchbaren Ergebnissen kommen.
● Komplementärfarben: Sie stehen sich im
Farbkreis gegenüber: z.B. Rot und Cyan, Grün
und Magenta, Blau und Gelb. Stehen sie auf einer Fläche nebeneinander, überlagern sich also
nicht, so bilden sie generell einen starken farblichen Kontrast, der ähnlich wie der Kontrast von
Schwarz und Weiß zu bewerten ist.
Die Farben verstärken gegenseitig ihre Wirkung. (siehe in der Abbildung “Kontraste” das

rechte obere Muster). Es entsteht ein Spannungsfeld, das belebend oder auch unangenehm wirken kann. Das hängt nicht zuletzt
vom inhaltlichen Kontext ab, in dem Sie Komplementärfarben benutzen. Lange Texte brauchen Ruhe und den Schwarzweiß-Kontrast,
um bestmöglich lesbar zu sein. Vergnügungsparks holen das Letzte aus den Komplementärfarben heraus und animieren uns.
Farben, die im Farbkreis nebeneinander stehen, bilden wenig Kontrast, wie das Muster
rechts unten in derselben Abbildung zeigt.
● Simultankontrast: Dieser Effekt lässt gleiche Farben vor verschiedenen Hintergründen
anders wirken. Ein heller Hintergrund, in obigem Beispiel Weiß (Muster links oben), rückt
die Farbe Rot in den Vordergrund, ein schwarzer Hintergrund nimmt sie zurück (Muster
links unten). Unbunte Farben (Weiß, Grautöne, Schwarz) bringen Farben stärker zum
Leuchten. Dabei ist das im Beispiel verwende-

te Rot immer das gleiche. Der Charakter der
Farbe wird je nach zusätzlich verwendetem
Farbton verändert. Diese Eigenschaft können
Sie nutzen, um Bereiche Ihrer Seite thematisch
nach vorne oder hinten zu rücken.

Additive Farbmischung: Der Computer stellt
alle Farben aus den drei Grundfarben Rot,
Grün, Blau dar (RGB-Modell).

Kontraste: Die linke
Spalte zeigt einen
Simultankontrast.
Oben rückt die Farbe
in den Vordergrund.
Rechts oben sehen Sie
einen Komplementärkontrast und rechts
unten im Farbkreis
nebeneinander liegende Farben.

Grundregeln zur Farbgestaltung
Gute Lesbarkeit, Übersichtlichkeit und ein farblich geschlossenes, durchgängiges Erscheinungsbild sind das A und O jeder Homepage.
● Weniger Farben sind günstiger als viele Farben
● Farben sollten aufeinander abgestimmt sein
● Gleiche Sachverhalte in gleicher Farbe halten
● Unterschiedliche Sachverhalte trennen sich farblich am besten durch klar unterscheidbare, gesättigte Farben und Kontraste
● Farbkontraste auch für Akzente und Hervorhebungen benutzen
● Feine Linien, Punkte und Striche treten, z.B. bei Texten, treten am besten durch kräftige und dunkle Farben vor hellem neutralerem Hintergrund hervor
● Kleine Flächen vertragen klare, reine und satte Farben
● Große Flächen besser aufhellen oder entsättigen

PC Magazin 8/2003 : www.pc-magazin.de

Zusammenfassend lässt sich sagen, als Homepage-Entwickler sollten Sie sich die Ergebnisse Ihrer Arbeit auf so vielen Plattformen wie
möglich, mindestens aber mit den gängigsten
Browsern ansehen.
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Farbkreis: Das RGB-Farbmodell ist anders als
das in der Schule gelehrte. Komplementärfarben sind Cyan, Magenta und Gelb.

Websicher: Die von Netscape entwickelte
Palette gilt als überholt, da sich die Computerausstattung der Anwender verbessert hat.
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Harmonien: Die Kombinationen innerhalb
einer Zeile sind harmonisch. Sie entstammen der warmen oder
kalten Palette oder
sind im Farbkreis
benachbart (siehe
Text). Das Gebilde insgesamt wirkt jedoch
höchst disharmonisch.

● Warme und kalte Farben: Unsere Erfahrungen in der Natur zeigen uns, dass Kälte und
Wärme auch jeweils seine Farbe hat. Als einfache Beispiele für warme Farben seien hier die
Farbe der Sonne, des Feuers und auch der
Glühbirne genannt. Wasser, Eis, Schnee und
Neonröhren haben kalte Farben. Als warme
Farben werden im Farbkreis die Farben von
Grün über Gelb und Rot bis Magenta bezeichnet. Kalte Farben nehmen die andere Hälfte
des Farbkreises ein, also von Magenta über
Blau und Cyan nach Grün.
Grün und Magenta selber haben eine Besonderheit: Sie gelten als neutral, weil sie auf den
Schnittstellen zwischen den kalten und den
warmen Farben liegen. Es lohnt sich, darüber
nachzudenken, warum der größte deutsche
Telefonanbieter Magenta als Hausfarbe gewählt hat. Magenta ist farbemotional neutral,
Magenta ist die Schnittstelle, Magenta ist die
Verbindung. Diese Farbtemperatur sollten Sie
bei der Farbwahl berücksichtigen. Zu einem
ernsten nachdenklichen Thema passt Orange
z.B. schlechter als zu einem vergnüglichen.

● Perspektiveffekt der Farben: Kalte und
blasse Farben liegen in unserer Wahrnehmung
eher hinten, warme und kräftige Farben eher
vorne. Die warme Sonne scheint vor dem unendlich blauen Himmel zu stehen. Das kräftigbunte Blumenfeld zu unseren Füßen steht vor
dem weiten Grün des dahinter liegenden Waldes, der zum Horizont allmählich im Dunst an
Kontur verliert. Abschließend sehen wir nur
noch den (blass-) blauen Himmel. Unser visuelles System hat sich im Laufe der Evolution
dieser natürlichen Raum-Farb-Erfahrung angepasst und scheint es auch bei zweidimensionalen Grafiken so sehen zu wollen.
Ebenso wirkten blassblaue Elemente Ihrer Homepage eher im Hintergrund, bunt-kräftiges
steht eher vorne. Völlig verfehlt ist beispielsweise ein hellblauer Button auf rotem Grund.
● Farbharmonien: Farben treten nie isoliert
auf. Bei Windows 98 war die Benutzeroberfläche idealerweise vornehmlich in Grau gehalten. Zudem war der Desktop in dezentem neutralem Grün. Die Softwareentwickler haben
das nicht aus reiner Fantasielosigkeit arran-

giert. Die Arbeitsumgebung sollte sich farblich
zurücknehmen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Neuere Betriebssysteme wie Windows 2000 oder MAC OS X,
scheinen durch mehr Farbe um Ihre Aufmerksamkeit buhlen zu wollen.
Das beliebte Foto aus dem letzten Urlaub als
vollflächiges Desktop-Hintergrundbild ist für
die Entwicklung einer farblich abgestimmten
Homepage ebenfalls nicht sehr förderlich. Ein
mittleres, neutrales Grau für den Desktop und
für die verwendete Software ist nach den bereits beschriebenen Grundlagen sehr sinnvoll.
Am Bild „Harmonien” können Sie der Reihe
nach sehen, dass bestimmte Kombinationen
von Farbtönen harmonisch sind. Sie bemerken
aber auch, dass alle Farben des Farbbeispiels
zusammengenommen, sich gegenseitig stören. Ein Fall von Disharmonie.
a) Farben der warmen Farbpalette
b) Farben der kalten Farbpalette
c) benachbarte Farben
d) bunte mit unbunten Farben
e) Farben mit Aufhellungen und/oder Entsättigungen der gleichen Farbe
Harmonien ergeben ruhige Wirkungen. Sie
machen den Aufenthalt auf einer Seite angenehm. Disharmonien können Sie gezielt einsetzen, um etwas hervorzuheben und um auf
Besonderheiten hinzuweisen, eine aktuelle
Nachricht etwa.
● Interpretationsspielräume von Farben:
Farben werden von vornherein kulturell, traditionell, politisch, kreativ oder auch symbolisch
belegt. Es gibt Untersuchungen darüber, wie
Kombinationen verschiedener Farben auf den
Betrachter wirken. Die Erkenntnisse werden
besonders in der Werbebranche eingesetzt,
durch die auch Sie beeinflusst werden. Ein
herausragendes und umfassendes Nachschlagwerk hierfür ist Eva Hellers Buch: Wie
Farben wirken (Rowohlt 2001).
Die Zusammenstellung der Farben, die Sie benutzen möchten, hängt stark vom Kontext ab.
Grün ist, wie Sie eingangs bereits erfahren haben, die Farbe des Giftigen, aber auch die Farbe des Lebens. Diese Symbolik bekommt die
Farbe aus der Erfahrung des pflanzlichen
Wachstums. Wenn Sie eine Homepage für ein
Gartencenter erstellen, werden Sie mit Sicherheit auf Grün (symbolischer Kontext) zugreifen. Die gleiche Farbe würden Sie für die
Homepage einer bestimmten deutschen Partei
wählen (www.gruenepartei.de – politischer
Kontext). Grün ist auch die heilige Farbe des
Islam und wäre für eine Homepage, die eine
islamische Leserschaft ansprechen soll, sicherlich die richtige Wahl (kultureller Kontext).
Rot ist eine sehr elementare Erfahrung. Die
Kraft des Feuers ist Rot, ebenso wie das Blut,
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seite Ruhe ausstrahlen. (www.tagesschau.de).
An dieser Stelle sind nur die drei RGB-Grundfarben ausführlicher behandelt. Beobachten
Sie aufmerksam Ihr Umfeld, greifen Sie auf Ihre eigenen Emotionen und Erfahrungen in der

Natur, Gesellschaft und Kultur zurück. Sie werden diese mit vielen anderen Menschen teilen
und weitere wertvolle Informationen über Farbe sammeln, die Sie auf Ihrer Homepage einsetzen können.
: whs

Mehr Perspektive:
Alleine durch die farbliche Gestaltung rücken manche Dinge in
den Hintergrund oder
leuchten im Vordergrund auf. Dabei wirken die Farben so, wie
wir sie aus der Natur
kennen: bauer Himmel
im Hintergrund, grüne
Wiese vorne.
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das in der Liebe Herzen entflammen lässt. Rot
ist Gut und Böse zugleich. Rot war früher die
teuerste Farbe und nur Priviligierten vorbehalten. Das früher verwendete Kermesrot der Kermesläuse war nur äußerst mühsam zu gewinnen, aber dafür über Generationen hinweg
lichbeständig, verblasste also nicht. Rot bedeutet also auch Dauerhaftigkeit. Rot tritt in den
Vordergrund und eignet sich hervorragend,
um Dinge hervorzuheben, es besitzt Signalwirkung. Buttons auf Ihrer Webseite rücken so in
den Vordergrund, man muss sie nicht lange
suchen. Rote Überschriften springen direkt ins
Auge (z.B.: www.pc-magazin.de).
Blau wirkt kalt und liegt im Gegensatz zu Rot
hinten. Die Erfahrung zeigt, dass Blau in der
Natur als Himmelsfarbe immer weiter weg ist,
als alles andere. Wir verspüren Kälte im Schatten, der nicht mehr soviel Rotanteile des Sonnenlichts enthält, die Haut wird blau bei dauerhafter Kälte, Eis und Schnee schimmern
bläulich-kalt.
Trotzdem wird von den meisten Menschen
Blau als angenehm empfunden. Blau ist sympathisch, harmonisch, freundlich, still und entspannend. Trotz umfassendem Informationsangebot, kann eine durchgängig blaue Web-

